
Bitter, bitter, Schneewitter
oder

Beschreiben gefakte Fake News im 
Lügenuniversum die Realität?

Die alternative Wahrheit über Schneewitter hinter 
den sieben Zinken bei den sieben Zicken.

Neu recherchiert.
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E
s war einmal eine gute, liebe Königin, die 
ihrem König, einem stadtbekannten Unter-
weltboss, eine Tochter schenken wollte. Sie 

träumte eines Morgens im Designer-Bad ihrer Penthouse-
Wohnung, als sie sich die Schamhaare rasierte, von einer 
zuckersüssen jungen Maid.

„Ach“, sagte sie, „wenn ich nur meinen Alten mit `ner 
Tochter glücklich machen könnte...“, rutschte mit dem La-
dyshave aus und schnitt sich wuchtig, sodass viel Blut auf 
das makellos weisse Bidet fiel. „... mit edlem, blassem Teint 
wie dieses Bidet, mit so rabenschwarzem Haar wie meines 
und solchen blutroten Lippen!“ seufzte sie.“

Der Winter war lang und kalt und nach der offiziellen 
Tragezeit erblickte der Nachwuchs von Herr und Frau König 
das Licht der Welt. Nur dumm, dass das viel erhoffte süsse 
Mädchen ein Junge war. Sie nannte ihn Schneewitter, denn 
draussen lag Schnee und ein Gewitter tobte. Der Bub war 
blass, blond und blauäugig.

Der König wollte partout keinen Sohn, weil er die Konkur-
renz fürchtete wie der Teufel das Weihwasser.

Der Wunsch nach einer Tochter ist der Vater vieler Söhne. 
Oder so. Jedenfalls verstiess der König seine Frau (nach-
dem dieser xte Versuch der Zeugung misslungen war) und 
schickte sie in eines seiner Etablissements anschaffen.

Nachdem Frau König ihm alle erdenklichen Schimpf-
wörter an den Kopf geworfen hatte, fügte sie sich in ihr 
Schicksaal, nahm alles was ihr lieb und teuer war aus ihrem 
Zimmer (den Schminkkoffer, den Fön und das Smartphone) 
und verschwand laut gestikulierend unter Absingen von 
Schmähliedern durch den Hintereingang.

Die Neue war auch nicht viel besser, okay, sie war jün-
ger, hatte mehr Holz vor der Hütte – aber sie wollte ihrem 
Gatten eine Tochter per Annonce In-Vitro machen lassen. 
Outsourcing war ihr Stichwort. Das gefiel dem König! Denn 
alle auch seine Untertanen, seine „Mitarbeiter“, waren 

freischaffende Gangster, die er je nach Auftragseingang 

einsetzen konnte.

Der König des Untergrunds hatte alles. Viele Waffen, viele 

dumme Untertanen, viel Irgendwas – sogar einen Zauber-

spiegel. Er hatte ihn einem indischen Kolonialwarenhändler 

abgepresst, nachdem dieser seine Schutzgebühr nicht zah-

len konnte.

Dieser Spiegel sollte Gold wert sein. Er – also, eigentlich 

war er eine Sie – gab ihm immer Antwort. Nicht wie all die-

se Tussis in seinen Häusern, die ihn immer anlogen und mit 

denen er nur Ärger hatte.

Wie so die Herren der Unterwelt sind, gieren sie nach 

Anerkennung. Nichts ist protzig genug, kein Auto gross 

genug, keine Entourage flippig genug. Also war auch – lo-

gischer Weise – der Spiegel eine Ausgeburt der barocksten 

Schwülstigkeit, aus purem Gold und flunkernden Edelstei-

nen: Frau Spiegel, Brünhildchen, wie er sie heimlich nann-

te, eine Walküre par excellence, herrlich sanft und leise, 

wie aus Richard Wagners Oper.

„Spieglein, Spieglein an der Wand, sag mir, wer ist der 

Schrecklichste im ganzen Land?“ fragte König leise sein 

Brünhildchen jeden Tag wann immer er wollte.

Und prompt schallte es tosend aus dem Spiegel, dass je-

desmal die Kakerlaken erschraken: „IHR MEIN KÖNIG, IHR 

SEID DER SCHRECKLICHSTE IM GANZEN LAND!!!“

Und so konnte er Abend für Abend beruhigt neben seiner 

nunmehr neuen Eroberung friedlich einschlafen. An diesem 

Abend besonders, da er die In-Vitro-Fertilisation auf gutem 

Weg wusste.

S chneewitter aber wurde grösser und grösser, und da 

ihn niemand beachtete, konnte er tun und lassen was 

er wollte. So stritt er ab und zu mit den Nutten seines Vaters 

um eine V.I.P.-Ermässigung (die ihm aber nicht nur nie gewährt 

wurde, man expedierte ihn immer sogleich hinaus) oder er ver-
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